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Liebe Pfarrgemeinde
Da ab dem 15. Mai wieder öffentliche
Gottesdienste möglich sind, erscheint diese
Nummer des Pfarrblatts etwas früher. Auch
wenn es weiterhin Einschränkungen gibt,
beim öffentlichen Gottesdienst Mund- und
Nasenschutz getragen werden muss und der
Sicherheitsabstand einzuhalten ist, sind wir
doch dankbar, dass wir die ersten Schritte in
Richtung Normalität wagen dürfen. Wir
gehen davon aus, dass Hausgemeinschaften
wie bisher gemeinsam eine Kirchenbank
benützen dürfen und auf diese Weise doch
eine größere Anzahl von Gläubigen die
Gottesdienste mitfeiern können. Bei guter
Witterung bietet sich auch gerade im Sommer
die Möglichkeit der Feldmesse, die wir dann
vermehrt in Anspruch nehmen werden.
In allzu ungeduldiger Erwartung hinsichtlich
der Aufhebung der Restriktionen, soll doch
ein Blick zurück in die vergangenen 2 Monate
nicht fehlen. Sicher auch aufgrund der
Bezeichnung „Coronavirus“ ist unser Ortsteil
St. Corona überregional bekannt geworden.
Da die Hl. Corona als Fürsprecherin bei
Krankheiten und Seuchen angerufen wird,
kamen Anfragen sowohl von Medien als auch
von
Privatpersonen,
hinsichtlich
Gebetsbildchen und Wallfahrten zur Wallfahrt
der hl. Corona. Am 17. Mai anlässlich des
Gedenktags der hl. Corona wird eine Bitt- und
Dankwallfahrt stattfinden.
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Es gab in den vergangenen Wochen viele
leidvolle Erfahrungen. Besonders schmerzvoll
waren die Todesfälle lieber Freunde und
Bekannter, die nur im engsten Familienkreis
bestattet werden durften. So sei es hier
gestattet der lieben Verstorbenen zu
gedenken: Huber Maria, Schöndorfer
Hildegard, Balber Elfi, Opelka Peter, Huber
Antonia. So wie es möglich sein wird, werden
nachträglich Gedenkmessen gefeiert wo alle
Angehörige der lieben Verstorbenen
gedenken können.
Erfreuliches gibt es allerdings auch aus dieser
Ausnahmezeit zu berichten. Es gab viele
spontane Initiativen und viele herzliche
Gesten der Hilfsbereitschaft. Die Versorgung
unserer älteren Mitbürger durch die
Gemeinde und durch unsere Wirtsleute war
lobenswert. Übrigens, der neue KleinMariazeller Kirchenwirt „Leo“ arbeitet
emsig, um Mitte Mai die
Stiftstaverne in zweifacher Hinsicht öffnen zu
können. Auch der Klosterladen wird ab
Pfingsten wieder offen sein.
Auch unsere Brüder haben es geschafft sich
einzuarbeiten in das „live-streaming“
(Internet Übertragungen der Gottesdienste:
twich/tv fluhm - hafnerberg). Es waren erste
Schritte in diesem Bereich. Die Brüder als
Amateure verbesserten mit viel Ausdauer und
manchem
Schwitzen
die
technische
Übertragung der Gottesdienste. Allen sei hier
gedankt für die Geduld und für das
Verständnis bei den Anfangsschwierigkeiten.

Die Höhepunkte dieser Osterzeit waren die
Segnung der Palmbuschen und der
Osterspeisekörbe. Das Verhalten der
Kirchenbesucher war vorbildlich.Es wurde
allgemein darauf geachtet, dass Abstand
eingehalten und Ansammlungen vermieden
wurden. Die Eltern unserer Ministranten
setzten kurzentschlossen das „Ratschen in
Patschen“ um, damit auch die Kinder nicht
ganz auf diese Tradition verzichten mussten.
Ein großes Anliegen wird uns in den
kommenden Monaten begleiten: die
Hoffnung und die Bitte um Regen und
gedeihlicher Witterung. Wenn auch die
Flursegnung am Markustag nur eine kleine
Anzahl von Gläubigen, stellvertretend für die
ganze Marktgemeinde begehen konnte,
bitten wir Gott weiterhin um Abwendung der
Dürre und Trockenheit.
Die Termine für vorgesehene Feste werden
wir über die Postwurfsendung bekannt
geben, damit diese auch den aktuellen
Richtlinien entsprechen. Die Feier der
Erstkommunion, die Spendung der Firmung,
die Priesterweihe und die 275 Jahrfeier in
Hafnerberg müssen wir verschieben.
In der Hoffnung auf Besserung und ein
baldiges Wiedersehen wünsche ich Euch
Gottes Segen und die so notwendige
Gesundheit.

Euer Pfarrer
P. Alois Hüger
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Im April 1945 vor 75 Jahren wurde zu
Kriegsende der Altenmarkter Pfarrer
Wieshaupt in der Sakristei von russischen
Soldaten erschossen. Das Messbuch, welches
von einer Kugel getroffen wurde, wird
anlässlich einer Gedenkmesse, die zum
Altenmarkter Patrozinium am 21. Juni um
10 Uhr gefeiert wird, öffentlich ausgestellt.

Pfarrer Wieshaupt

Palmweihe in
Altenmarkt

Hallo Kinder! Zurzeit wird unser gewohntes Leben auf den Kopf gestellt. Ihr müsst
nicht nur von zu Hause aus lernen, sondern auch eure Freizeit dementsprechend
daheim verbringen. Weder mit Freunden spielen noch die Großeltern besuchen, steht
nun auf dem Plan. Doch unser lieber Gott ist auch in diesen schwierigen Zeiten für
uns da. Mit einem Gebet können wir ihn anrufen und ihn um Hilfe für uns, unsere
Familie sowie alle kranken Menschen, die von diesem Virus betroffen sind, bitten. Da
momentan auch keine heiligen Messen gefeiert werden, nutzen wir die Zeit, um uns
mit den Bedeutungen der liturgischen Farben zu befassen.
Bleibt gesund!
Euer Julius

Sicher hast du schon bemerkt, dass der Priester, der Diakon und die
Ministranten nicht immer die gleichen liturgischen Gewänder
anhaben. Einmal ist Grün angesagt, ein andermal wird Rot getragen.
Das ist nicht zufällig so. Denn die Farben haben eine eigene
Bedeutung.
Weiß steht für die Freude und Festlichkeit, deshalb wird es zu Ostern und
Weihnachten sowie an allen Jesus-, Marien- und Heiligenfesten (außer bei Märtyrern)
verwendet.
Rot steht einerseits für den Heiligen Geist und andererseits für das Leiden. Darum
wird bei jenen Festen, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben, wie Pfingsten oder
bei der Firmung, Rot getragen. Am Palmsonntag und Karfreitag und bei
Märtyrerfesten werden ebenfalls rote Gewänder verwendet.
Violett wird in der Advent- und Fastenzeit getragen, es ist die Farbe der Umkehr und
Vorbereitung. In vielen Pfarren wird Violett auch bei Begräbnissen verwendet.
Grün wird an den Sonntagen im Jahreskreis getragen. Grün weist auf Leben und
Hoffnung hin.
Schwarz wird bei Begräbnissen und zu Allerseelen getragen. Schwarz ist das
Zeichen für Trauer.
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Der Sohn kommt zum Vater
und fragt ihn: „Papi, wo liegt
denn Europa?“ Der Vater
antwortet mürrisch: „Frag
doch Mama, die räumt doch
immer alles weg!“

Die Mutter kommt entsetzt ins Kinderzimmer: „Ja,
was spielt ihr denn da?“ „Wir spielen Doktor!“ „Und
was macht Susi da oben auf dem Schrank?“ „Die
haben wir zur Erholung ins Gebirge geschickt.“

Suche 5
Unterschiede!

Worauf hat die Schnecke Appetit?

Wir können laufen und springen. - Wir
danken dir. Wir können sehen und hören. Wir danken dir. Wir können spielen und
lustig sein. - Wir danken dir. Wir sind gesund
und lebendig. - Wir danken dir.
Danke lieber Gott, für mein Leben, meine
Familie, meine Freunde und dafür, dass ich
gesund bin. Amen
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Caroline Huber

Pfarrleben in St. Corona
Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen!

Impressionen „aus Corona mit Corona!“

Die Karwoche 2020

Ratschenkinder einmal anders:
Br. Michael bei der Palmweihe

Kreuzverehrung am Karfreitag

„Die drei Stögerbuam“

Speisenweihe

Pater Michael segnete an einem herrlichen Osterssonntag bei einem Dorfrundgang unsere Häuser und ihre
Bewohner. So brachte er den Heiland zu den Gläubigen,
wenn diese schon nicht in die Kirche kommen durften.
Ein herzliches Vergelt’s Gott sagen wir ihm dafür!
Unsere Ministranten wollen sich auch noch recht herzlich für
das gespendete Ratschengeld bedanken, das man in der
Kirche vom Karsamstag bis Ostermontag abgeben konnte!
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Kein Tag vergeht momentan, ohne dass wir nicht irgendetwas
in den Medien über den neuen Corona-Virus erfahren. Er hat
unser aller Leben sozusagen seit einigen Wochen total auf
den Kopf gestellt, sei es gesundheitlich, wirtschaftlich oder
auch politisch. Und so wie es derzeit aussieht, wird es sicher
noch einige Zeit dauern, bis wir in Österreich wieder zu einer
gewohnten Normalität im Alltag, ohne Mundmasken und
Desinfektionsmittel, zurückkehren können. Wir erleben in
diesen Tagen eine weltweite Krise, deren Folgen noch
niemand abzuschätzen vermag.
Und doch haben wir in unserer Großgemeinde den großen
Segen, all unsere Sorgen, Nöte und Bitten einer großen
Fürsprecherin anvertrauen zu können, die schon seit dem
Jahre 1722 in der Wallfahrtskirche von St. Corona verehrt
wird- nämlich der hl. Corona. Sie gilt als Schutzpatronin gegen
Seuchen.
Das Heiligenlexikon erzählt, dass Corona (lateinisch „die Gekrönte“) erst 16 Jahre alt war,
als sie grausam hingerichtet wurde. Geboren wurde sie, und darüber weiß man nur Vages,
entweder im Jahre 161 oder 287n. Chr. wo, ist leider auch unbekannt. Noch als Teenager
wurde sie die Ehegattin des Soldaten Victor, der sich während der Christenverfolgung
weigerte, seinen christlichen Glauben zu widerrufen und deshalb hingerichtet wurde. Die
junge Witwe Corona soll unter den Römer-Kaisern Antoninus Pius oder Diokletian ebenfalls
den Märtyrertod gestorben, indem sie an zwei gebeugte Palmen gebunden wurde und bei
deren Emporschnellen zerrissen wurde.
Die griechische Legende von Victor und Corona siedelt deren Martyrium in Damaskus an,
sie war aber darüber hinaus in vielen Varianten verbreitet. Deshalb wird neben der syrischen
Hauptstadt als Todesort auch Antiochia in der heutigen Türkei, Alexandria in Ägypten,
Sizilien oder in Marseille angegeben. Verehrungstraditionen gibt es in der griechischen, der
lateinischen und der äthiopischen Kirche; in Nord- und Mittelitalien galt Corona schon im 6.
Jahrhundert als Vorbild an Glaubenstreue. Reliquien von ihr und Victor finden sich in
Castelfidardo bei Osimo an der Adriaküste bei Ancona, wo es schon früh eine dem Paar
geweihte Kirche gab. Durch die Kaiser Otto III. und Karl IV. gelangten Reliquien auch nach
Aachen bzw. Prag. (vgl. Heiligenlexikon)
Frau Hermine Gruber schrieb in den 90iger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Wunsch
unseres damaligen Pfarrers Pater Lucijan Mazur folgenden Liedtext für unsere
Kirchenpatronin: Corona, wir dich grüßen, du stiller Zufluchtsort. Wir liegen dir zu Füßen, du
gnadenreicher
St.St.
Corona,
beschütz
uns
vorvor
Not.
Patrona,
St.St.
Corona,
bittbitt
für
gnadenreicherHort.
Hort.Ref.:
Ref.:Patrona,
Patrona,
Corona,
beschütz
uns
Not.
Patrona,
Corona,
uns
Gott.
fürbei
uns
bei Gott.
Du hast für uns gelitten, gepeinigt und gequält, hast du den Weg
beschritten, hinauf zum Himmelszelt. Ref.:
Auf allen unsren Wegen, in Krankheit und Gefahr,
7erbitt für uns den Segen, zur Zeit und immer-dar. Ref.:
Claudia Lechner
Lechner

Die Pfarrblatt-Redaktion hat angeregt, die Pfarren mögen in der Zeit der umfangreichen
Beschränkungen wegen der weltweiten Corona-Pandemie Einblicke
in ihr Glaubensleben ermöglichen.
Dank der Kreativität und technischen Fähigkeiten der Brüder Samariter FLUHM konnten
und können wir die Gottesdienste in unseren Kirchen per Internet-Stream in unseren
Wohnungen empfangen. Dies ist kein vollkommener Ersatz, doch können wir in gewisser
Weise am Gottesdienst vor Ort teilnehmen. Am Hafnerberg werden die Heiligen Messen
derzeit von Pater Karl-Heinz Wiegand, Leiter Pater Gabriel Hüger, Diakon Michael Kassler
und unter Mitwirkung der hier wohnhaften Mitbrüder feierlich zelebriert. Bei dieser
Gelegenheit muss neuerlich festgehalten werden, welch großen Schatz wir mit der
Brüdergemeinschaft im oberen Triestingtal haben. Es ist in Zeiten des offensichtlich
notwendigen diözesanen Reformprozesses keine Selbstverständlichkeit, derart gut versorgt und mit erfahrenen und
jungen Priestern gesegnet zu sein. Es ist zu hoffen, dass diese
privilegierte Situation den Gläubigen in unseren Pfarren
bewusst ist bzw. immer wieder vermittelt werden muss.
Als privilegiert können wir die Gesamtsituation auch in unserem Land bezeichnen.
Wir haben ein gut aufgestelltes Krankenkassen- und Gesundheitssystem und durch
Milliardenbeträge des Staates wird versucht, arbeitslosen Menschen und Betrieben zu
helfen, die wegen des „Lockdowns“ keine Einnahmen hatten und haben. Ganz anders stellt
sich die Situation in den Flüchtlingslagern und bei den Armen in den Slums in Asien, Afrika
und Lateinamerika dar. Diese Menschen sind großteils sich selbst überlassen, haben nicht
nur ein höheres Risiko an der Pandemie zu erkranken, sondern auch an Hunger zu leiden.
Wir sollten uns daher nach Möglichkeit an Hilfsprojekten für die Armutsbetroffenen
beteiligen.
Obwohl es bereits vorsichtige Versuche der Bundesregierung zur Lockerung der
Beschränkungen gibt, ist alles zu tun, um bei der Vermeidung einer neuen Infektionswelle
mitzuwirken. Es wurde daher einvernehmlich entschieden, die Feierlichkeiten
zum 275. Weihetag unserer Wallfahrtskirche zu verschieben. Die Festveranstaltung zum
Abschluss der Restaurierung der historischen Barockorgel und der umfangreichen Innenrenovierung der Kirche soll daher am Sonntag, dem 25. Juli 2021 nachgeholt werden.
Johann Mitterer
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(Fotos: Teilnahme Heilige Messe im Live-Stream sowie Ostermahl)

Heiliges Grab in Klein-Mariazell
Foto einer Liveübertragung – am Ostersonntag

K
L
Leben mit Gegensätzen
E
I Es sollte gelingen Abstand zu halten –
N jedoch die Verbundenheit zu wahren.
_

Palmsonntag
5.April mit
Palmweihe

Flursegen
Klein-Mariazell
am 26. April
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Wir dürfen erkennen, dass
M Herzenswärme nicht unbedingt mit
A Nähe zu tun hat.

R
I
A
Z
E
L
L

Wir konnten erleben,
wie Glaubensgemeinschaft
neu definiert wurde.
Dankbarkeit, Demut und Treue im
Alltäglichen – lassen uns wieder
erkennen wie wertvoll die
Nächstenliebe ist.

Heiliger Markus – Patron der Bauarbeiter, Maurer, Glaser, Glasmaler,
Laternenmacher, Korbmacher, Mattenflechter, Notare und Schreiber;
gegen Unwetter, Blitz, Hagel, Krätze, Qualen und unbußfertigen oder
jähen Tod; für gutes Wetter und gute Ernte

Der Gedanke Familien unabhängig von Gemeinde oder
Pfarrzugehörigkeit in ihrer Beziehung zu stärken wurde am
zweiten Fastensonntag umgesetzt.
Die Generationenvielfalt und der lebendige Austausch
waren wirklich besonders schön. Die musikalische
Gestaltung der Hl. Messe und des Kreuzwegs wurde von
der Jugend unter der Leitung von Herbert Rath
übernommen. Das Zitat – Musik erhebt die Seele – wurde
hier real. Pfarrer Winfried Abel berührte mit seiner Predigt
alle Mitfeiernden. Nach einem gemütlichen Mittagessen
wurden verschiedene Arbeitsgruppen mit altersgemäßen
Vorträgen angeboten. Der Kreuzweg, den die Jugend unter
der Leitung von Br Martin gestaltete, war durch viele gute
Anregungen und Impulse unser letzter Programmpunkt.
Ein ungezwungener Spaziergang mit abschließender
Kaffeejause ließ noch den Raum für einen Austausch unter
den Familien.
Ich möchte mich noch einmal bei ALLEN sehr herzlich
bedanken für´s

Gemeinschaftsgefühl ist,
»mit den Augen eines anderen zu sehen,
mit den Ohren eines anderen zu hören,
mit dem Herzen eines anderen zu fühlen.«"
Alfred Adler

Kreuzweg von der Jugend gestaltet
unter der Leitung von Br. Martin.
Kinderprogramm
im Saal
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Isabella Scheibenreiter
Alois Franz Schaupp

Thenneberg
Altenmarkt

24. November
29. Februar

Wir möchten herzlich
einladen zur Pforte der
Barmherzigkeit.
Ab 1. Mai sind die
Öffnungszeiten von 8:00 19:00 Uhr, hierbei kann das
Sakrament der Vergebung
erlangt werden – die
Beichtglocke findet man
links vom Eingang.

Klein-Mariazell

Die Einschränkungen wegen dem Coronavirus treffen uns alle hart. Besonders schwer ist
es für alle, die in diesen Wochen von einem lieben Angehörigen Abschied nehmen
müssen. Auch wenn Begräbnisse momentan nur im engsten Familienkreis erlaubt sind,
werden wir, sobald es wieder möglich ist, das Requiem für die Verstorbenen nachholen.

Der Barmherzigkeit Gottes empfehlen wir
Foki Rosalinde
Thenneberg
Toifl Thomas
Thenneberg
Hollenberger Franz
St. Corona
Huber Maria
Klein-Mariazell
Schöndorfer Hildegard
St. Corona
Balber Elfi
Altenmarkt
Opelka Peter
Altenmarkt
Huber Antonia
St. Corona
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13. Februar
20. Februar
27. Februar
10. März
27. März
1. April
12. April
20. April

Nun ist er da „Der Mai, der Mai, der lustige
Mai.“ So hörte man früher um diese Zeit die
Kinder singen. Heuer ist alles anders. Der
Coronavirus hat auf der ganzen Welt Schaden
angerichtet und vielen Menschen das Leben
verkürzt beziehungsweise verändert. Ich, da
oben auf dem Kirchendach, kann nicht viel
davon merken. Die Bäume werden immer
grüner, die Blumen und Wiesen zeigen sich

schon in mehreren Farben, also gibt es Grund
zu danken für die Freuden des Frühlings und
des kommenden Sommers. Es bemühen sich
so viele Menschen anderen zu helfen. Ist das
schon in mehreren Farben, also Es bemühen
nicht noch ein Grund zu danken? Ich glaube,
sich so viele Menschen anderen zu helfen. Ist
es ist Zeit, dass der Kikeriki seinem Krächzen
das nicht noch ein Grund zu danken? Ich
ein Ende bereitet glaube, es ist Zeit, dass der Kikeriki seinen
aber erein
wünscht
allen einen guten Sommer
Kräften
Ende bereitet
und viele Gnaden Gottes
Aber er wünscht allen einen guten Sommer
Euer
alter
und
viel
Gnaden Gottes
Kirchendachhahn
Euer
alter Kirchendachhahn

Liebe Freunde,
aufgrund der vorherrschenden Situation mussten wir die Priesterweihe, die am 27. Juni
in der Basilika Klein-Mariazell geplant gewesen wäre, verschieben.
Wir beten und hoffen, dass wir dann im Herbst mit Euch allen feiern können.
Sollte dies aufgrund neuer Einschränkungen nicht möglich sein,
werden wir im höchstzulässigen Rahmen feiern.
In Vorfreude verbleibend
Br. Michael G. Kassler und
Br. Martin P. Thaller
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Homepages: altenmarkt.dekanat.pottenstein.or.at; hafnerberg.at; kleinmariazell.at;
www.stcorona.net; thenneberg.dekanat.pottenstein.or.at

